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Biicherbesprechangen. 

Dort, wo die Kinder mit den Blumnen 
spielen, 

Wo fir sie alle glinzt der Himmel 
blau, 

Wo Blauglicklein zu ihremn Liede 
wehen., 

Wo sie wie Perlen sind im MIorgentau. 

Niagara • 
Bald stehn wir staunend bei den Was- 

serfililen, 
Das griSsste Wunder in demn Weltenall, 
Stumm muss oft mancher hier voriiber 

ziehen. 
D)enn dieses Werk beschilmt der Worte 

all. 
Hier rauscht das Wasser in der Abend- 

stille, 
DT)ie Wellen glinzen wie ein Edelstein,. 
Auf Wogen spiegeln sich die goldnen 

Sterne. 
Als ein Juwelenbild im Mondenshein.l 

IHier spiegeln sich die Schiitze, die Ju- 
welen, 

Viel tausendfarbig wie ein BTlumen- 
hain,. 

An Silberfiiden hiingt der Perlensehim- 
mer, 

Und goldne Netze ziehn iltin aus und 
ein. 

Im Wellenspliele tanzen die Rubinen, 
Brillanten glinzen hier. und Edelstein 
Winden im Wirbel sich mit Goldge- 

webe 
1nd stiirzen dlumpf in jene Tiefe ei. 

Und wie die Wasser rausehen, wie sie 
toben,. 

Stehn sie auch uns als Sinnbild dieser 
Welt. 

liHier in demi rasenden und wilden 
Treiben 

Ist unser Leben wie ein Bild erhellt. 
I)er blinde Eifer um die goldne Miinze 
Recisst uns wie jene Fluten in den Tod. 
Wir suhen goldne Tiirme weit da 

oblen, 
\or unster Tir steht mancher ohne 

Brot. 

Wir wanldern hier im stillen Abend- 
frieden. 

\Vie Aeolston klingt tief der Wellen- 
klang. 

Wie Fliitenton, wie tausend Sinfonien 
Folgt unser Geist den Katarakt ent- 

lhng. 
Elnd wie imn wilden Strom die Fluten 

jagen 
End stiirzen tobend in den Wasserfall. 
IIi;rt manu imn dumpfen Ton der Wellen 

Klagen. 
lnd auch der Seelen siissen Widerhall. 

Wenn einst die Kinder dan euch 
gliicklich preisen. 

\crei~n: in Lob euch wiinschen Freud 
und Gliick, 

W\enn dieses Silunbild sie als Wahrheit 
deuten. 

iUnd alle Triunme stehn fiir echtes 
(lick. 

Wenn sie begliickt ihr Freudenliedchen 
singen 

End winden Kriinze dort im griinen 
H~eim. 

Fiir edlle Taten euch Guirlanden brin- 
gen. - 

I)ann sind die Kinder selbst - ,,Die 
Perlen Dein". 

Pauline L u ebben. 

Biicherschau. 

i. Bcherbesprechungen. 

Ger Cotib trbtions to American 
Progress. A paper by H. H. Ficck, 
Ph. D., Ass't Sup't., Cincinnati 
Public Schools. Reprinted from 
,,Education", Boston, Mass. 

Dieser Vortrag wurde seiner Zeit vor 
dem Cincinnati Teachers' Institute ge- 
halten. Es werden uns hier nicht nur 
die deutschen, welche vor der eigent- 
lichen deutschen Einwanderung im 
Jahre 1683 hier eintrafen, vorgefiihrt, 
sondern es wird auch besonderes Ge- 
wicht darauf gelegt, dass die deutschen 
Ansiedler unserem Lande die deut- 
schen Eigenschaften der Griindlichkeit, 
der Zuverliissigkeit und der Trene mit 
vermittelt haben. 

I)ass die deutschen Ansiedler in Ger- 
mniantown den ersten iiffentlichen Pro- 
test gegen die Sklaverei erliessen, dass 
alle deutschen Ansiedler in Revolu- 
tionskrieg auf der Seite der Freiheit 
standen, dass sie schon friih fiir Schu- 
len sorgten, dass sie auf dem Gebiet 
der Schule in ihrer Entwicklung nach 
1848 so Hiervorragendes leisteten, alles 
das wird uns hier vorgefiihrt. 

Auch der Anteii der DI)eutschen an 
der materiellen Entwicklung des Lan- 
des wird gehiihrend beriicksichtigt. 

IDass der Vortrag vor dem Ausbruch 
des Krieges gehalten wurde, erhiht den 
Wert desselben und erspart ihm den 
Yorwurf einer Propagandaschrift. 
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Moantsh efte fiix deutsche Sprache und Pidagogil. 

Wo sich nichtdeutsche Amtsgenossen 
finden, welche den Anteil der Deut- 
schen an denm liusseren und inneren 
Aufbau unseres Landes nicht genilgend 
kennen, denen gebe man diesen Vortrag 
zu ihrer Belehrung, und der Deutsche 
mache sich mit dem Inhalt bekannt, 
urn sein Selbstbewvusstsein zu stirken. 

J. E. 
Tetschr Sang. Eine Auswahl der 

lbeliebtesten Yolks-, Gesellschafts-, 
Kriegs-, Studenten- und geistlichen Lie- 
der fiir eine Singstimmne mit Piano- 
fortebegleitung bearbeitet von Wilhelm 
Drobegy. Win. A. Kaun Music Co., 
Milwaukee, Wis. 75 cts. 

ie Wichtigkeit der Pflege des deut- 
schen Volks- und volkstilmlichen Lie- 
des in Schule und Haus kann nicht 
hoch genug geschiitzt werden. Da, wo 
scheinibar schon alles deutsche Emplin- 
den abhanden gekommen ist, wird das 
deutsche Lied iner noch eine Saite 
zum Klingen zu bringen vermigen. In 
der Erkenntnis dieser Walrheit haben 
es sich Schulnlinner gerade in letzter 
Zeit angelegen sein lassen, Lieder- 
hicher fiir lhre Schiiler zu schaffen. 
Binen Schritt weiter ist aber der Ver- 
fusser in der vorliegenden Sammlung 
gegangen. Sie stellt die Verbindung 
her zwischen Schule und Familie, in- 
dem sie nicht nur die Lieder bringt, die 
wir gewiihlich in der deutschen 
Klasse zu hiren bekommen, sondern 

auc die, die ailtere Geschwister oder 
(ie Eltern aus ibren Gesangvereinen 
mit nach Hause bringen, die sie lieb ge- 
wiomen liaben, und die sie nun auch im 
KrCeise der Familie zu singen durch 
Drobeggs ,Deutschen Sang" Gelegen- 
beit haben. Yolks-, und Gesellschafts-, 
platriotische und Kriegslieder, Studen- 
ten- und geistliche Lieder, 99 iu gan- 
zen. alles Lieder, die von den Deutsch- 

- amerikanern wirklich gesungen wer- 
den, enthKilt die Samnlung. Auch die 
nrsjiriinglich Iehrstimmig gesetzten 
Clor- und Kunstlieder, die aber zurn 
stehenden Repertoire der deutschamne- 
rikannischen Gesangvereine geworden 
sind, sind einstimmig und mit einer 
leichten aber doch ansprechenden Kla- 
vierbegleitung bearbeitet aufgenom- 
men. Um das beziiglich der Aus- 
wiail Gesagte zu erhirten, sei erwihnt, 
dass; wir ausser den bekannten Schul- 
liedern Liedern wie: Ach du klarblauer 
Hiimel, Xnnchen von Tharau, Iu 
Kirg zum griinen Kranze, Spinn, spinn, 
Nun leb wohl du kleine Gasse, Still 
ruht der See, Weh dass wir scheiden 
mii-cen u a. ia n. begegnen. 

Die Sammlung wird in Schule und 
1-ans gleich voll am Platze sein und, 
wo sie gebraulcht wird, viel Freude be- 
reiten. Die Ausstattung ist gediegen 
und geschrnackvoll. Der niedere Preis 
nmacht das Buch weiten Kreisen zu- 
glin glich. 

Md. G. 

Dcutcbcs [elebcb fitr karIikangcb EchiMlen. 
lEraltfagirbien bn 

WQ. lb. 1Roelstentenge 
vormals jprotesor Det fitaateunitverttit i1tCOnlsill, 

tub 
EimiL Dapptch, 

vormale Xtirehtor Des Wat. Dcutscbam. Rebrsebsmhlati3 
Band I FIbel und erates Lesebuch fir Grad i mid 2. 

Ausga be A much der Normli wilrtermethode 3) Cents 
Ausgabe B nach der Schreiblesemnethoude. 30 Cents 

Band II fiir Grad :i nd 4. 45 Centt 
Band III fiur Grad 5 und (1 60 Ceets 
Band IV fair Grad 7 und 8 75 cots 

Gramnmatiseche OTbunghefte fiir nand I in II 3C(nuts pro Iheft. 
W Wir keinen keine Lehrbiicher dieser Art, die der svstemiuatiseh fortcheitende 

Methode so angrelasst sind, decin Inhalt nit soldher Sachikenntns und mlt solcher Be- 
ricksichtigung der Bildng des Hereis und Gemiltes der Kinder and alles dessen, wu 
das Kind interessiert ond ihm Frunile macht, aiisewiblt ist, mmnid die edler und schaner 
ausgestattet simm]. "-New York Revue. 

It~erIae: 

Bermuan-English tcabem 
558 568 Eroabtwa, flIlwatitee, TCiS. 
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